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U-TURN 
EMOTION 3

Als Benjamin Becker am 6. August  
 seinen Flug hochlädt, ist es vollbracht: 

Das erste 200er-Dreieck mit einem 
A-Schirm. Wir wollten den Rekordflügel 

natürlich sofort probieren … 

Testpilot: Franz Altmann
Fotos: Franz Altmann, Norbert Aprissnig
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Robuste Bauweise mit relativ schwerem Tuch. Was für den Übungshang wichtig 
ist, muss für den Freiflug nicht unbedingt sein. Die Leinen sind im Gegensatz 
dazu in der oberen Galerie unummantelt. 

Verarbeitung
++++

gute Verarbeitung am ganzen Schirm
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Kontinuierlicher Zug an den A-Gurten vonnöten. Ansonsten top – kein Ausbrechen, 
kein Überschießen, geringe Abhebegeschwindigkeit. 

Rückwärtsstart
+++++

sehr einfach und sogar recht willig, ein wenig langsam, „wie in Zeitlupe”
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Agilität
++++

nach Überwindung der langen, weichen Steuerwege gute Agilität

Steuerverhalten
++++

Lange, weiche, aber durchaus ansprechend exakte Steuerwege. Beim Kurbeln 
in schwacher Thermik ein bisschen schieben, in starker Thermik konsequentes 
Nachdrücken ratsam. 

Klappverhalten
+++++

tadellos – absolut klassengerecht

Beschleuniger
++++

verlängerbares Beschleunigungssystem, verhältnismäßig guter Endspeed, 
hohe Stabilität
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Ohrenanlegen
+++++

mit Anlegehilfen leicht durchführbar aund absolut anspruchslos, Sinkwerte im 
Normalbereich, kein Flattern

B-Stall
+++++

etwas starke Einleitung und geringe Sinkgeschwindigkeit, ansonsten top und 
vollkommen anspruchslos 

Steilspirale
++++

nach Überwindung der Flachdrehtendenz gutes Hineinziehen in die Spirale, 
Sinkwerte um die 15 m/s möglich, stetes Aufstellmoment spürbar

Eignung
Vom Einsteiger bis zum angehenden XC-Piloten für alle geeignet, die keinen 
Wunsch nach Highspeed hegen. Ideal als Erstschirm während und nach der 
Schulung, an dem man lange Freude haben kann. 

Wertung + mangelhaft  ++ durchschnittlich 
+++�gut ++++ sehr gut  +++++ ausgezeichnet

Der Emotion 3 lädt zu Soaringspielchen 
ein. Die fehlende Dynamik wird durch 

gute Wendigkeit ersetzt. 

U-TURN EMOTION 3

1. Überschaubar: 3-Leiner-Tragegurt für die A-Klasse.

2. 3D-Shaping am Obersegel.

3. Das Beschleunigungssystem bietet zwei 
 Aufhängehöhen, wodurch verschiedene End-
geschwindigkeiten möglich sind.

4. Unverwechselbar: Farbmakierung bei der 
 Tragegurteinhängung.

5. Halbrunde, sauber umnähte Eintrittsöffnungen à 
la U-Turn. 
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Der Start – das essenziellste 
 Kriterium bei einem A-Schirm – 
ist beispiellos einfach. 

also das Fehlen der Kontrolle, das immer noch 
einige A-Schirme bei stärkerer Thermik an den 
Tag legen, ist beim Emotion 3 nur in geringem 
und kaum störendem Ausmaß spürbar. Einzig 
in harter, starker Thermik muss der Pilot seinen 
Glider ein wenig am Aufstellen hindern – nur 
zu gerne würde er sich  aufrichten, was es durch 
konsequentes Nachdrücken und Nachzentrieren 
zu verhindern gilt. 
Das alles macht den Emotion 3 zu einem All-
rounder, der neben Anfängern auch wunderbar 
für Wenig- oder Genussflieger geeignet ist. 
Die 200 Kilometer von Benjamin Becker sind, 
obwohl der Emotion 3 wirklich sehr ange-
nehm auch über einige Stunden zu fliegen ist, 
angesichts des Endspeeds doch eine beachtens-
werte Leistung! Der Beschleuniger ist zwar nicht 
außergewöhnlich hart zu treten, aber doch eher 
ineffizient – lediglich 11 km/h packt der Flügel 
drauf, wenn man ihn durchtritt. Aber immer-
hin: Die Kappe fliegt stabil und „stürzt“ auch 
nicht ab, sondern zieht immer noch lauf ruhig 
mit vernünftigem Gleiten vorwärts. Daher: 
Benni, Chapeau! Ein interessantes Detail ist das 
Multiple Speed System (MSS): Wer will, kann 
die Beschleunigerrolle am Tragegurt auf eine 
2,5 cm höher sitzende Lasche umhängen und 
damit den Beschleunigerweg um 8 cm erwei-
tern. In der Praxis ergibt das tatsächlich einen 
Endspeed-Zuwachs von 4 km/h! Und das Beste 
daran: Der Emotion 3 wurde mit dem längeren 
Speedsystem zugelassen, die Musterzulassung 
mit EN A besitzt er also auch noch, wenn der 
Pilot ihn „frisiert“. 
Beim Extremflugverhalten gibt sich der  Flügel 
keine Blöße. Im Gegenteil: Seitliche und beson-
ders frontale Einklapper werfen den Flügel kaum 

aus der Spur, einzig vollbeschleunigt kann sich 
mal der Kurs ein wenig ändern. Skurril ist, dass 
der Schirm auch mit „gehaltenen“ Frontklappern 
noch fliegt. Aber viel wichtiger als provozierte 
Manöver ist die Praxis: In echter Thermik am 
Hang oder über den Felsen bleibt der Emotion 3 
so kompakt und stabil, wie er verspricht. Und 
auch so laufruhig. Klapper kamen beim Testen 
keine vor, die allgemein weiche und problemlose  
Klappcharakteristik bei provozierten Klappern 
lässt aber ein ähnliches Verhalten vermuten, 
wenn es mal wirklich „scheppert“. 
  
Abstiegshilfen
Ohren anlegen: Mittels der gekennzeichne-
ten Anlegehilfe sind die Ohren rasch herinnen. 
Obwohl der Emotion 3 über drei A-Stammleinen 
je Seite verfügt, ist die Einklapptiefe vernünf-
tig. Der Hersteller empfiehlt, das Anlegen der 
Ohren mit dem Einsatz des Beschleunigers zu 
kombinieren, da der erhöhte Widerstand den 
Schirm verlangsamt und die Sinkrate so erhöht 

werden kann. So oder so: Der Emotion 3 lässt 
sich mit angelegten Ohren über Gewichtsver-
lagerung anständig lenken, grobe Schaukeleien 
oder abrupte Richtungsänderungen sind weder 
möglich noch im Sinne des Piloten. Werden die 
Leinen gelöst, so öffnen sich die Ohren sanft. 

B-Stall: Der B-Stall ist höchtst unspektakulär. 
Nach hohem Kraftaufwand schiebt sich ver-
hältnismäßig wenig Fläche zusammen – die 
Sinkwerte sind mit rund 4-5 m/s entsprechend 
gering. Nach Lösen der Gurte fährt der Emoti-
on 3 zügig und symmetrisch an. 

Steilspirale: Der Emotion 3 benötigt eine 
Bedenksekunde, bevor er erst sanft und dann 
progressiv in die Spirale zieht. Von einem 
„Abkippen“, wie es manche A-Schirme machen, 
kann keine Rede sein, der Emotion verlangt 
kontinuierlich deutlichen Zug auf der Innenseite, 
um sich nicht wieder aufzurichten. Sinkwerte um 
die 15 m/s sind erreichbar.

Fazit
Der Emotion 3 ist beides: Einerseits ein lamm-
frommer Genuss-A-Schirm, der besonders durch 
sein einfaches Startverhalten und die robuste 
Bauweise für den Übungshang entwickelt 
scheint, andererseits besitzt er für Piloten mit 
forschem Händchen tatsächlich eine anspre-
chende Exaktheit und Wendigkeit. Dadurch 
ist er für Einsteiger das ideale Lern-Gerät, das 
alle Experimente willig mitmacht, ohne den 
Piloten abzustrafen. Geübteren ist er ein treuer 
Spielgefährte, der auch allerlei fortgeschrittene 
Turnstunden mitmacht. 
Gekrönt werden diese wunderbaren Eigenschaf-
ten durch eine wirklich überzeugende Steigleis-
tung einerseits, durch vernünftige Gleitleistung 
andererseits. Dass die Geschwindigkeit und die 
Dynamik auf der Strecke bleiben, sei angesichts 
der Zielgruppe verziehen. 

Um es in der Social-Media-Sprache zusammen-
zufassen: Gefällt mir!  



Kurbeln in schwacher 
 Morgenthermik: Durch gute 
 Steigfreude eine einfache Übung.  
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aber eine gute Wendigkeit, die reaktionsgenau 
abrufbar ist, wenn der Pilot nur beherzt genug 
„in die Eisen“ greift. So kommt es, dass ich bei 
meinen Erstflügen in Meduno dicht vor dem 
Startplatz ein richtiges Showprogramm einlege, 
als wäre ich Mad Mike höchstpersönlich. Auch 
meine Testkollegen lassen sich zu allerlei Ver-
gnügen hinreißen. Es ist, wie es ist: Das macht 
wirklich Spaß! Vor allem aber ist es genau das 
Verhalten, das meiner Meinung nach Anfänger 
dabei unterstützt, zu Piloten zu werden. Sie wer-
den einerseits durch einen wahrlich sicheren und 
gemütlichen Flügel beschützt, andererseits aber 
in ambitionierten Versuchen unterstützt. Wer 
es nicht weiß: Dieser Spagat ist in der A-Klasse 
weder selbstverständlich, noch verbreitet. Inso-
fern kann ich das Herstellerstatement vollends 
nachvollziehen, wonach der Emotion 3 „sport-
liche Eigenschaften mit sehr hoher  Toleranz“ 
vereine. 
Beim Kurbeln in Thermik ist der  Emotion 3 
recht einfach zu bedienen. Logisch, einen Haken 
kann man auch bei impulsivem Herunterziehen 
einer Bremse nicht schlagen. Es gilt vielmehr, 
den Rhythmus des Flügels zu erspüren, um 
sich in etwas größeren Kreisen der Basis „ent-
gegenheben“ zu lassen. Denn so fühlt es sich 
an: Selbst in harter Thermik fliegt es sich „wie 
auf Watte“. Ein bisschen neigt der Schirm dazu, 
seitlich zu driften bzw. schieben, dem kann 
der Pilot aber erstens gut entgegenwirken und 
zweitens kommt es dem Sondieren des Steig-
kerns zugute. Jenes „Blatt-im-Wind“-Feeling, 

diesem Konzept. Drei Farbkombinationen stehen 
zur Auswahl. Toll ist, dass das Untersegel auch 
die Farben des Obersegels trägt, so knallen die 
Farben gehörig und Dreck ist, im Gegensatz zu 
weißem Tuch, kein Thema. 

Start
Das zentralste Kriterium eines jeden A-Schirms 
wurde trotz des umfangreichen Upgrades an 
Features nicht vernachlässigt. Die Kappe füllt 
sich  vorbildlich, es scheint, als reiche eine offene 
Zelle, um den Innendruck durch die neu berech-
neten und optimierten Crossports aufzubauen. 
Der Emotion fordert konstanten Zug auf den 
A-Leinen, die Kappe steigt eher bedächtig als 
impulsiv nach oben. Was erst beim Soaren 
augenscheinlich wurde, ist der sensationelle 
Langsamflug. Kaum zu glauben, wie stark man 
den Emotion 3 bremsen kann, bis er wirklich den 
Flug verweigert. 
Das ist natürlich ganz im Sinne der Zielgruppe. 
Beim Vorwärtsstart reicht erhöhte Marschge-
schwindigkeit, um in die dritte Dimension zu 
entschwinden. Auch zum Rückwärtsaufziehen 
besitzt der Emotion 3 alle Attribute, die ihn 
sowohl dem Einsteiger zugänglich als auch dem 
Profi kurzweilig machen: Heißt: Er bewegt sich 
langsam, fast wie in Zeitlupe, ist dabei aber gut 
über die Bremsen und die C-Gurte zu manövrie-
ren. So lädt er die einen zum sicheren Erlernen 
und Ausüben dieser Starttechnik ein, die anderen 
zu Groundhandling-Herumgehüpfe à la Mike 
Küng. Toll! 

Flug
In der Luft besitzt der Emotion 3 zwei Gesichter: 
Einerseits ist er genau das, was er als A-Schirm 
sein soll: Gemütlich. Die Dämpfung um alle 
Achsen macht das Fliegen zu einem reinen 
Genuss. Andererseits ist sein Handling durchaus 
exakt und gefällig, wenn man sich mal an die 
langen Bremsvorläufe gewohnt hat. 
Der Emotion 3 ist, entgegen allen Erwartungen, 
kein Infinity 4 mit ein paar Zellen weniger 

geworden. Benjamin Becker sollte Recht behal-
ten: Die Kappe steht spürbar praller als die seines 
großen Bruders, außerdem „zieht“ der Emotion 3 
besser. Heißt: Der flottere Trimmspeed tut dem 
Emotion gut, er nickt bei Einflug in Aufwinde 
so gut wie gar nicht nach hinten und nimmt 
Heber vergleichsweise effizient mit. So kommt 
es, dass ich im Verlaufe der Testflüge immer wie-
der „oben mitmischen“ kann, wenn die herbst-
lich schwachen Bedigungen ihre unerbittliche 
Selektion vornehmen. Klar, das steigoptimierte 
Kurvenfliegen will geübt sein, ein schwung-
volles Dynamikwunder ist der Flügel natürlich 
nicht. Aber immerhin – er lässt sich auf kleinem 
Raum über lange, weiche Bremsen, die bei ent-
sprechendem Input erstaunlich exakt sind, gut 
im Steigen um die Kurve manövrieren. Hinzu 
kommt, dass das Eigensinken bei völligem Lösen 
der Bremsen sehr überzeugend ist und die Steu-
erung über die C-Ebene bestens funktioniert. 
Ob das so vorgesehen ist, steht natürlich auf 
einem anderen Blatt, aber so habe ich bald einen 
Flügel, der mir einerseits persönlich  wirklich 
zusagt, andererseits wie maßgeschneidert für die 
Zielgruppe ist. Das wirklich Erstaunliche am 
Handling ist überdies, dass der Emotion 3 auf 
der Bremse vorerst ein wenig schwammig wirkt, 
also träge und nur behäbig in seinen Reaktionen. 
Wird jedoch der Vorlauf durch Wickeln der 
Bremse verkürzt, so kommt mit einem mal ein 
richtig reaktionsfreudiger Spaßschirm zutage, 
den man nicht vermutet hätte. Zwar steckt 
 klassenspezifisch kaum Dynamik im Profil, dafür 

A
-Schirme haben es nicht leicht: Sie 
sollen gut starten, alle denkbaren 
Pilotenfehler verzeihen und für den 
Einsatz am Übungshang robust und 
nebenbei auch noch kostengünstig 

sein. Hinzu kommen die neuen Anforderungen 
der Safety Class. 
Für U-Turn ist jene Regelung, ausschließlich 
A-Schirme in der Schulung zu verwenden, um 
einen Tick zu spät gekommen. Dem Low-B-
Schirm  Infinty 4 hatte der Hersteller sogar Schu-
lungstauglichkeit attestiert. Aus diesem Grund 
war klar: Ein A-Schirm musste her. Dass dieser 
gleich zu Ruhm und Glorie geflogen wurde, 
konnte doch aber kein Zufall sein?!

Konstruktion, Materialien,  Verarbeitung
Vergleicht man den Emotion 3 mit seinen Vor-
gängern, fällt sogleich auf, dass der Hersteller 
bei den Größen deutlich aufgestockt und sein 
Basismodell nunmehr in sechs Größen zugelassen 
hat. So findet jeder eine passende Größe, selbst 
schwere Jungs können bis 150 kg legal durch die 
Lüfte gondeln. Doch es kommt noch besser: Die 
Größe XL verfügt sogar über eine Tandemzulas-
sung. Die mittleren vier Größen besitzen eine 
Motorzulassung, wofür ihre Maximalbeladung 
– je nach Größe unterschiedlich – erweitert 
wurde. Ich hatte den SM im Test und lag mit 
97 kg Startgewicht 2 kg über dem vom Hersteller 

empfohlenen Startgewicht und 13 kg unter der 
Maximalbeladung.  
Beim Tuch hat sich der Hersteller wie bereits 
beim Infinity 4 für den koreanischen Herstel-
ler Dominico entschieden. Am Obersegel wie 
auch am Untersegel kommt das relativ schwere 
Dokdo 30 DMF mit 40g/m2 zum Einsatz, für 
die Rippen Dokdo 30 Hard Finish. Für den 
Einsatz am Übungshang ist das nicht die schlech-
teste Voraussetzung. Trotzdem ist der Emotion 3 
etwas leichter als sein Vorgänger. Skurrilerweise 
wiegt unser Demo auf der Redaktionswaage 
5,45 kg – also um 350 Gramm weniger als 
vom Hersteller angegeben! Die Gewichtsreduk-
tion resultiert aus der auffallenden Reduktion 
von  Zellen auf 36 (ehemals 41). Wer jedoch 
einen simplen Gleitschirm vermutet, liegt falsch, 
was an Näharbeit und Material an den Zellen 
gespart wurde, das kommt durch moderne tech-
nische Features hinzu. Die Stäbchen in der Ein-
trittskante ersetzen das Mylar fast vollkommen, 
nur bei den Aufhängepunkten kommt es noch 
zum Einsatz. Außerdem finden sich auch eine 
3D-Shaping-Naht am Obersegel sowie Miniribs 
an der Hinterkante, die nicht nur die Formtreue, 
sondern auch die Aerodynamik bei Bremsein-
satz maßgeblich verbessern sollen. Aus höheren 
Klassen bekannt sind die Stäbchen im hinteren 
Teil des Obersegels, die sich tatsächlich an jeder 
Rippe ertasten lassen, einzig im Außenflügel 

fehlen sie. Sie sollen für mehr Spannung und ein 
faltenfreies Obersegel sorgen. Die letzten Jahre 
habe Strobl vor allem an der Segelspannung und 
dem Ballooning getüftelt, derer er nun endgültig 
Herr zu werden vermochte. Darüber hinaus ist 
die Streckung ein wenig gestiegen, auf immerhin 
5,0, was sowohl der Leistung, als auch der Optik 
entgegenkommt. Fürwahr, wie ein A-Schirm 
sieht der Emotion 3 eigentlich nicht aus, neben 
der Streckung sind es auch die nach hinten 
geschwungenen Außenflügel, die dem Emoti-
on 3 einen bald sportlichen Look verpassen. 
Nicht nur die Kappe ist neu durchdacht worden, 
auch ihre Aufhängung. Der Emotion 3 ist ein 
Hybrid-Dreileiner. Auch sind die drei Ebenen zu 
je drei A-, vier B-, und drei C-Stamm leinen farb-
lich (A - Rot, B - Gelb, C - Blau;  Stabilo - grün, 
Bremsleine - rot) sortiert, um den  Flugschüler 
beim Leinensortieren zu  unterstützen und 
natürlich, um Leinen einzusparen und dadurch 
Leistung zu generieren. Der Stabilo ist ledig-
lich mit drei Aufhängepunkten versehen. Der 
Emotion 3 SM beläuft sich auf 269 Gesamt-
leinenmeter, die Leinendurchmesser liegen mit 
0,95/1,2/1,65/1,8 und 2,0 mm im „Normal-
bereich“. Einen rassigen Touch verpassen dem 
Emotion 3 seine unummantelten Topleinen, die 
dem Gleiten und auch dem Endspeed unter die 
Arme greifen. Aus weniger Zellen mehr heraus-
holen – das war offensichtlich die Idee hinter 
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TECHNISCHE DATEN (Herstellerangaben)

HERSTELLER/Vertrieb

U-Turn GmbH
Im Neuneck 1, D-78609 Tuningen
Tel.: +49 7464/98 91 280
info@u-turn.de, www.u-turn.de
CH: Basisrausch.ch

Produktion Gin Gliders

Konstrukteur Ernst Strobl

Testpiloten Ernst Strobl, Axel Gudelius

Größen XS S SM M L XL

Zellenanzahl 36 36 36 36 36 36

Startgewicht (kg) 55-80 60-95 80-110 85-115 100-130 120-150

empf. Startgewicht (kg) 55-70 60-85 80-95 85-105 100-120 120-140

Fläche ausgelegt (m²) 23 25,5 28,5 30 31,5 35

Fläche projiziert (m²) 19,119 21,197 23,691 24,938 26,184 29,51

Spannweite ausgelegt (m) 10,724 11,292 11,937 12,247 12,55 13,323

Spannweite projiziert (m) 8,273 8,711 9,209 9,449 9,682 10,278

Streckung ausgelegt 5 5 5 5 5 5

Streckung projiziert 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

Kappengewicht (kg) 4,7 5,2 5,8 5,9 6,1 6,8

Gesamtleinenlänge (m) 243 256 269 279 286 304

V-trimm (km/h) 37-39 37-39 37-39 37-39 37-39 37-39

V-max (km/h) 52 52 52 52 52 52

Preis inkl. Mwst. (€) 2.998,– 2.998,– 2.998,– 2.998,– 2.998,– 3.198,–

Gütesiegel LTF/EN A A A A A A

Lieferumfang Reparaturkit, Innenpacksack, Betriebsanleitung, Packsack

GASTKOMMENTAR FRANZ SAILER
Was für ein ungewöhnliches Feeling, als ich an jenem herbst-
lichen Flugnachmittag toplande und innerhalb einer Minute 
von einem Zweileiner auf einen A-Schirm wechsle. Als ob Nico 
Rosberg von seinem Formel-1-Boliden in einen Fendt-Traktor 
umsteigt? Der Blick nach oben offenbart schon ein sehr konträres 
Bild: Keine Sichel, sondern sehr kompakt und richtig „brav“ 
steht der zuckerlfarbene Flügel über mir, als ich abhebe. Dann 
ziehe ich die ersten Kreise in der schwachen Herbstthermik und 
bin überrascht: Erstens steigt der Emotion 3 tüchtig und besser, 
als ich erwartet habe. Ich kann dank der großen Fläche und des 
steigfreudigen Profils ganz gut mit den Sicheln mithalten – Hut 
ab! Zweitens ist auch das Handling, also die Steuerdrücke und 
-wege, viel angenehmer, als ich vermutet habe – keinesfalls 
„Traktor-ähnlich“. Als Wind und Thermik nachlassen, gleite 
ich in großer Höhe Richtung Landeplatz und will es jetzt genau 
wissen: Bietet der neue Einsteiger von U-Turn tatsächlich auch 
Spaßfaktor mit kompromissloser passiver Sicherheit, wie der 
Werbetext verspricht? Mit den restlichen 1.000 Höhenmetern 
gehen sich drei Fullstalls, mehrere „Dauer-Frontklapper“ sowie 
zahlreiche beschleunigte und gehalte Seitenklapper aus. Den 
Abschluss bilden ein kurzer Helicopter, eine satte Steilspirale, 
mehrere Gegendreher sowie hohe Wingover. Ich bin von den 
Socken – nichts kann den Emotion 3 aus der Ruhe bringen. Auch 
mich nicht, habe ich doch während der wilden Manöver zu meiner 
Überraschung keine Pulserhöhung, sondern tatsächlich ein 
 entspanntes Grinsen in meinem Gesicht wahrgenommen...

KONSTRUKTION / MATERIALIEN 

Kappe

Lediglich 36 Zellen, mit allerlei leistungstei-
gernden Features ausgestattet: 3D-Shaping, 
Stäbchen, Miniribs und optimierte Crossports. 
„Bespannt” ist der Emotion 3 mit Dokdo 30DMF 
(40 g/m2), die Rippen sind aus Dokdo 30 Hard 
Finish.

Leinen

Echter Hybrid-Dreileiner mit (abgesehen vom 
Stabilo) unummantelten DC 100-Topleinen. 
Leinendurchmesser mit 0,95/1,2/1,65/1,8 und 
2,0 mm im Normalbereich. 

Tragegurt

Die Tragegurte sind aus 13 mm breiten 
Polyesterbändern gefertigt. Sie sind simpel 
aufgebaut und absolut funktionell. Toll ist 
die Möglichkeit der Längenverstellung des 
Speedsystems. 

PILOTENKOMMENTAR

Ich hatte eigentlich einen gestutzten Infinity 4 erwartet, der mir 
im Übrigen auch sehr gut gefallen hatte. Doch der 36-Zeller ist 
anders: Er besitzt eine kompaktere Kappe und tatsächlich auch 
einen höheren Fun-Faktor, wenn man mit den langen, weichen 
Steuerwegen leben kann. 
Persönlich hat mir natürlich gefallen, dass er so gut steigt – 
so habe ich es nie bereuen müssen, wenn ich zum A-Schirm 
gegriffen habe, der zwischen allerlei „Höherleistern” in meinem 
Auto lag.
Ich habe sogar wieder mal das Kind in mir entdeckt – der 
Emotion 3 lädt förmlich dazu ein, stundenlang entspannt zu 
fliegen, topzulanden und allerlei „Herumgehüpfe” zu  betreiben. 
Einzig der Speed geht mir etwas ab.

PILOTENANSPRUCH
(Anforderung an den Piloten)
E1 E2 i1 i2 S1 S2 H1 H2 CC

Einsteigergeräte, die neben maximalen Sicherheitsreserven auch 
noch genügend Handling und Steigfreude für den Gebrauch 
in Thermik und Aufwindbändern besitzen. Als erster Schirm 
 empfehlenswert. Erforderliche Skills/Erfahrung: keine, aber etwas 
Talent und Verständnis für die Materie.

TESTPROTOKOLL 
Startgewicht Testpilot (kg) 97

Flächenbelastung (kg/m2) 3,4

Gurtzeug Advance Lightness 2

Messinstrumente Skytraxx 2.0, Flymaster Live/TAS

Beschleunigungsweg (cm) 42-50

Gewicht Schirm (kg) 5,45

V-trimm (km/h) 38

V-max. (km/h) 49

STEUERKRAFTDIAGRAMM
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U-TURN EMOTION 3

Rückwärtsaufziehen mit dem Emotion 
3. Dank gutem Ansprechen auf Kom-
mandos und langsamem Ablauf sehr 
einfach zu erlernen und auszuüben.  
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Wunderschöne Silhouette durch 
Streckung 5 und dezent nach 

hinten gebogene Wingtips. Nach 
einem A-Schirm sieht der 36-Zeller 

 eigentlich nicht aus! 


